
Schnellere Formatwechsel
Die Entwicklungsziele von SOMIC für das laufende Jahr 
sind klar definiert. Für alle Maschinentypen sollen die  
Formatumstellzeiten deutlich verkürzt werden. So können 
Formatwechsel schnell, einfach und sicher durchgeführt 
werden. Fehlumstellungen werden durch eine Standardi-
sierung des Werkzeugaufbaus nahezu ausgeschlossen. Für 
diese Weiterentwicklungen gibt es eine eigens für die For-
matentwicklung geschaffene Abteilung. Ein ambitioniertes 
Team arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung der Ziele 
für das Jahr 2016. Ein neues, maschinenunabhängiges Test-
feld wird in Zukunft schnellere und noch bessere Funktions-
ergebnisse liefern.

Dezentrale Antriebstechnik
Auch die dezentrale Antriebstechnik der Maschinen 
wird laufend verbessert. Seit Sommer 2015 wird in allen  
SOMIC-Verpackungssystemen ausschließlich das auf  
Sercos III basierte Automatisierungssystem eingesetzt.  
Weiterhin kommen mehr und mehr auch kleine Servo-
antriebe mit einer abgesetzten Elektronik zum Einsatz. 
Eine weitere Leistungssteigerung ist damit gelungen: 
Durch den Einsatz der neuen Steuerung werden nun auch 
High-Speed-Signalübertragungen ermöglicht.

Kleine Schachteln für den Pharmabereich
Eine weitere Vision ist der Ausbau der neuesten Maschinen-
plattform SOMIC 232 FS. Künftig sollen auch auf der „klei-
nen“ SOMIC-Maschine Displaytrays mit Deckel erzeugt 
werden können, wie dies mit der Baureihe 424 bereits lange 
erprobt und in der Praxis weitverbreitet ist. Generell werden 
alle von der Maschinenbaureihe 424 bekannten technischen 
Möglichkeiten auch in der 232-FS-Plattform um-
gesetzt, um eine weitreichende Einsatzmöglich-
keit dieses Maschinentyps für kleine Kartons zu 
ermöglichen.

So soll es künftig auch möglich sein, ein Beile-
geblatt in den leeren oder auch bereits gefüll-
ten Karton einzulegen. Das Einlegen wird von 
oben erfolgen und ist in stehender oder in lie-
gender Form möglich. Die Leistung der Maschi-
nenreihe 232 FS im Doppeltakt soll auf bis zu 

100 Faltschachteln pro Minute erhöht werden. Wegen der 
Möglichkeit, auch kleine Schachteln herzustellen, ist der 
Maschinentyp 232 für den Einsatz in der Pharmaindustrie 
geradezu prädestiniert. Dieser wachsende Markt und auch 
der Wandel vom Medikament zum „Lifestyle-Produkt“ bie-
ten einen großen neuen Absatzmarkt. SOMIC wird deshalb 
künftig die Aufmerksamkeit vermehrt der Verpackung und  
Verpackungstechnologie speziell für den Pharmabereich 
widmen.

Alle Maschinen sind durch das modulare Prinzip des  
SOMIC-Systembaukastens hoch flexibel und lassen sich 
funktionell an jede Anforderung anpassen. Sowohl bei spe-
ziellen, aufwendigen Maschinen als auch bei einer basis- 
nahen Standardmaschine hat der Kunde die Gewissheit, 
dass seine Verpackungsmaschine jederzeit auf neue Pro-
duktformen und Verpackungen erweitert werden kann.

Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt SOMIC Endver-
packungsmaschinen höchster Qualität. Der mechatronische 
Systembaukasten mit durchgängigen Strukturen bietet auch 
jetzt schon für jeden Kundenwunsch eine optimale Lösung. 
Gleichzeitig sind alle Maschinen mit modernster Technolo-
gie ausgestattet.

Der Systembaukasten bildet die solide technische Basis, 
auf der das gesamte Maschinenportfolio aufgebaut ist. Er 
liefert das Fundament für neue Ideen und Ziele. Neben den 
unterschiedlichen Kundenanforderungen sind es auch neue, 
längerfristige Trends des Marktes, die dem Antrieb für neue 
Entwicklungen zugrunde liegen.

SOMIC - Mit Visionen ins neue Jahr 
Viele namhafte Firmen und Konzerne zählen weltweit zu den zufriedenen Kunden des Maschinen-
bauers SOMIC. Damit das mittelständische Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen Amerang 
auch weiterhin qualitativ und funktionell die Nase vorn hat, wird ständig daran gearbeitet, die High-
tech-Verpackungsmaschinen immer weiter zu verbessern.

Format-
wechsel: 
schnell, 
einfach 
und sicher.

Der SOMIC 232 FS-Faltschachtelpacker: speziell für kleine Kartons und hohe Leistungsfähigkeit.


